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Karl Vögele AG 

Ausgangssituation
Die Karl Vögele AG bietet in 200 Filialen in 
der Schweiz vielfältige, attraktive und be-
zahlbare Schuhmode und Accessoires an. 
Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist ein markt-
konformes Qualitäts- und Preisangebot, 
das eine langfristige Kundenbeziehung 
ermöglicht. 
 
Projektziel
Ziel des Projekts war es, eine speziell 
auf die Karl Vögele AG ausgerichtete 
Markdown-Lösung zu schaffen, die ba-
sierend auf dem erwarteten zukünftigen 
Verkaufsverlauf der Artikel wöchentlich 
automatisiert Preise für alle Artikel vor-
schlägt. Entsprechende Business Rules 
wie vorgegebene Preisstufen, eine Lauf-
zeit der Artikel über mehrere Saisons, die 
Unterscheidung von Ganzjahres- und 
stark saisonalen Artikeln sowie eine For-
cierung des Abverkaufs gegen Ende der 
Laufzeit sollten in der individuellen Aus-
richtung der Lösung berücksichtigt und 
eingehalten werden. 

Vorgehen
In einer Assessment-Phase wurden zu-
nächst die Anforderungen der Karl Vögele 
AG an die Lösung aufgenommen. Des 
Weiteren erfolgte ein erster grober Ein-
blick in die Artikelhierarchieebenen 
und in die zur Verfügung stehenden 
historischen Daten um die Umsetzbar-
keit bewerten zu können. Die speziellen 
Rahmenbedingungen und die Anforde-
rungen an die Dynamic Pricing Lösung 
wurden auf Basis dieser Informationen 
und des bis dahin gängigen Vorgehens 
bei der Preissetzung spezifiziert. 

In der Konzeptphase wurden die An-
forderungen der Karl Vögele AG mit der 
bestehenden Datenlage abgeglichen 
und ein Konzept für die Umsetzung ent-
wickelt. 

Im ersten Schritt der Entwicklungsphase 
wurde das Data Preprocessing auf die 
spezifische Datenstruktur adaptiert. Da-
mit werden die individuellen Daten auf 

eine standardisierte Form gebracht um 
sie mit den Komponenten der cc | pricing 
engine weiterverarbeiten zu können. 

Die einzelnen Module der cc | pricing en-
gine wurden anschließend angepasst. 
Dies bedeutete insbesondere die Adap-
tion der Data Mining Routinen zur Be-
stimmung historischer Vergleichsartikel 
und Saisonalitäten sowie die Berechnung 
der Preiselastizitäten auf spezifische 
Anforderungen wie z.B. saisonübergrei-
fende Lebenszyklen. Zudem wurde das 
Optimierungsmodul auf die individuellen 
Business Rules und Anforderungen der 
Karl Vögele AG angepasst.
 
Ablauf
Im wöchentlichen Lauf ermittelt der Al-
gorithmus unter Berücksichtigung der 
relevanten Parameter und Rahmenbe-
dingungen wie Reduzierungskosten, La-
gerkosten, erlaubten Preisstufen, etc. die 
optimalen Preissetzungen pro Artikel und 
gibt diese automatisch an die ausführen-
den Warenwirtschaftssysteme weiter. Zu-
sätzlich werden Grafiken zur Validierung 
im Warenwirtschaftssystem zur Verfü-
gung gestellt – alternativ kann dies auch 
durch eine separate Web App erfolgen. 
Hier können unter anderem vergangene 
und aktuelle Prognosen auf Artikelebene 
sowohl bzgl. Absatz als auch Rohertrag 
bis zum Ende des Lebenszyklus graphisch 
nachvollzogen und bewertet werden.  
Eine Überprüfung vor der Freigabe der 
Preisvorschläge ist möglich aber nicht 
notwendig. 

Mehrwert
Durch cc | dynamic pricing konnte der 
Rohertrag messbar gesteigert werden. 
Aufgrund der Performance der Lösung 
können nun auch weitere Komponenten 
wie Lager- und Reduzierungskosten als 
Treiber bei der Preissetzung berücksich-
tigt und bewertet werden. Dies war bis 
dato im Rahmen der manuellen Durch-
führung aufgrund der sowieso schon 
komplexen Aufgabenstellung nicht mög-
lich. Nun fließen diese Kosten zusätzlich 
in die Bewertungen einzelner Strategien 
mit ein.  Dabei wird immer der gesamte 
Verlauf des Artikels bis zum Ende seines 
Lebenszyklus betrachtet und optimiert. 
Der Zeitaufwand der Mitarbeiter für die 
Bearbeitung der Preissetzungen sinkt 
enorm. Die Prognoseergebnisse und de-
ren Visualisierung führen zu einer bes-
seren Bewertbarkeit des bisherigen und 
prognostizierten Verkaufsverlaufs und 
schaffen Transparenz.

Automatisierte prognosebasierte 
Preissetzung mit cc | dynamic pricing

Eine nachfrageorientierte Preissetzung ist einer der größten Hebel im stationären Handel und im eCommerce.  
Reine Onlinehändler können viel flexibler auf die Kundennachfrage reagieren und Preise variieren. Durch  
Advanced Analytics und insbesondere die Kombination von Data Science und Optimierungsalgorithmen  
lassen sich mit cc | dynamic pricing diese Chancen auch im stationären Einzelhandel nutzen. 

Das Firmenprofil dieses  
Anbieters finden Sie auf Seite 38
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